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beutfd)en :te,rt beß ®efe~eß gemlgenb ~eruorgc~t, fommt im fran~ 
~öfifd)en :te;d nod) bieI ~rägnantcr 3um Ilru~bruct S)tcr lUirl> 
lUörtHd) gefagt, baj3 ber ?med beß gefammten .!Befi~tumß, Uon 
lUeld)em baß enteignete vted)t abgetrennt lUorben ift (Ia valeur 
des biens, dont ce droit a ete detacM) in .!Betrad)t fommen 
müffe. ?märe ührigenß (md) baß ®efe~ nid)t fo flar, fo müj3ten 
bennod) berartige .!Befd)ränfungen beß 0:igentumßred)teß in reftrif::: 
übem ®inne au~ge1egt lUerben. 

:vemnad) ~at baß .!Bunbeßgerid)t 
erfan rit: 

1. :ver Udei!~antrag ber ~nitrumon~fommtffion lUtrb mit ber 
ein3igen .!Befd)ränfung aum Urteil er~06en, baj3 ba~ ~ietin bor::: 
ent~aUene vted)t ber .!BaI;n, ben Ilrbfd)nttt red)tß bCß ®runbftüctc~ 
be~ 0:,r~ro~riaten au überneI;men, ber .!Ba9n nid)t auftcI;en folIo 
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Organisation judiciaire federale. 

26. Urteil tlom 13. ~anuar 1:893 in ®ad)en ~!Humer 
gegen IlrWeng efeUfd)aft @:Uanber. 

A. :vurd) UdeH bom 28. ~10bember 1892 l}at baß D6ergerid)t 
beß $t,mton~ 1lr:p:pen3elI llruj3er"vtI;oben etfannt: 

:vie nägertfd)e ~orberung 'Oon 601 ~r. 50 @:t~. tft gefd)ü~t. 
B. ®egen biefeß Udeil ergriff bie .!Befragte bie ?meiteraiel}ung 

an baß .!Bunbeßgerid)t. 
:va~ .!Bunbe~gerid)t aiel)t in 0: r tU a gun 9 : 
1. :vie benagte IlrftiengefeUfd)aft, bie einen erl)ebHd)en :teil 

i~re~ IlrWenfa:pita(ß eingebüj3t l)atte, unb be~l)alb in 2iquibation 
getreten lUar, ftrebt eine vtefonftruftion in bem ®inne an, bau 
bie ®efeUfd)aft~fd)urben aur S)iHfte in 4 1/2 %ige, burd) mer::: 
loofung aurüct3al)fhare 06ligationen, aur S)ä!fte in ~rioritätß::: 
aftien umgelUanbelt roerben roUten. :ver $tläger, lUefd)er ~nl)aber 
'!)On 12 fiinf:proaentigen DNigationen a 1000 ~r. ber ®efeUfd)aft 
ift, l)atte fid) anfängHd), unter 'Oerfd)iebenen .!Bebingungen, bere~t 
erfläd, bem bon bel' ®efeUfd)aft borgefd)Iagenen Ilrrrangement bet:: 
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autreten; in ber ~ofge erflade er inbej3, bie ~ebingungen, an 
roefd)e er feinen .!Beitritt ~u bem morfd)[age gdnü:pft l)abe, feien 
nid)t erfüUt roorben; er fei bal)er an feine 0:rnärung nid)t ränger 
gehuUllen unb nagte bie auf 31. :ve~ember 1891 unb 30. ~uni 
1892 berfaUenen 5 Ofo Binfe feiner D6Ugationen mit 600tsr. 
famt 1 W. 50 ~tß. an .!Betreibungßfoften gertd)tUd) ein. :vie be:: 
ffagte ®efeUfd)aft trug auf ~roeifung ber $trage an, inbem fte 
oie vted)t~frage fteUte: ~ft nid)t $traget an fein .!Betreffni~ aUß 
ben fonbertieden DbHgationen unb ~riorität~Qttien ber .!Befiagt:: 
fd)aft au \)erlUeifen, aUe~ unter $toften::: unb 0:ntfd)abigungßfofge '? 

2. Ilruf bie ?llieiter~ie~ung ber .!Benagten fann lUegen mangein~ 
ben ®treitll>erte~ nid)t eingetreten lU erb en. 0:ingenagt tft febigHd) 
eine Binfenforberung 'Oon 601 ~r. 50 @:t~.; dne ?miberffage ba::: 
~tn, eß ,ei au~~uf:pred)en, bel' Sträger ,ei tlerlJfHd)tet, bie bon bel'. 
~enagten angeftrebte $ton'Oerfion feiner $tapitalforberung fid) ge~ 
faUen 3U {aifen, ift nid)t erI;oben lUorben. IlrUerbingß ~at bte 
.!Befragte bedeibigung~lUeife biefen ®tanblJunft geHenb gemad)t 
unb au~ biefem ®runbe IlrblUeifung bel' geiteUten Binfenforberung 
beantragt. IlrUein eine ?miberflage l}at fie, lUie gefagt, nid)t er~ 
~oben. :vemnad) lUar benn im gegenlUärtigen merfaI;ren red)tß~ 
rräftig nur über ben mit bel' $trage geforbede Binfenhetrag au 
entfd)eiben, ntd)t über bte l.ßffid)t be~ $tläger~, bie $ton\)etiiolt 
feiner $ta~tta(forberung Qn3u1te~men. :vie ~rage, ob eine fofd)e 
~fnd)t heftel}e, muj3te aUerbingß bom vtid)ter bei feiner 0:ntfd)ei~ 
bung über bie $tfageforberung, aW für biefe 0:ntfd)eibung ~rä~ 
iUl'iateU, erlUogen lUerben, bagegen roar l)ierüber nid)t red)t~friiftig, 
bttrc9 UrteU~bi~pofittl.l, au entfd)etben. ?moUte bte .!Benagte eine 
red)t~fraftige 0:ntfd)eibung über bie gebad)te ~rage tm gegen::: 
lUärtigen merfQl)ren l)erbeifül)ren, 10 muj3te fte einen barauf 3ieren~ 
ben ?miberfrageantrag fteUen. .Q)emi13t fid) aber banad) bel' ®treit::: 
lUert au~fd)neaHd) nad) bem ~etrage ber etngenagten Btnfen~ 
forberung, fo tft ber gefe~nd)e ®treitll>ert \)on 3000 ~r. nic9t gegeben. 

SDemnad) I;at bQß .!Bunbe~gerid)t 

errannt: 
~{uf bte ?mettercrte~ung bel' .!Befragten lUirb )l,)egen ~nfompeten3 

be~ @ertd)te.§ nid)t eingetreten. 


